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Nun steht es also endgültig fest:
zum 1.7.2006 muss in jeder Elek-
tronikfertigung die Umstellung
auf eine bleifreie Produktion er-
folgt sein. Nur wenige Applika-
tionsbereiche werden in der ver-
abschiedeten Gesetzesvorlage
ausgenommen. Wer jetzt zö-
gernd abwartet, den bestraft
nicht das Leben, sondern das 
Gesetz oder der Markt. Ganz so
einfach wird die Prozessumstel-
lung jedoch nicht vonstatten ge-
hen und der Gesetzgeber hat
sich für „Nachzügler“ happige
Strafen einfallen lassen.

Einige wenige Vorreiter gibt es bereits,
die sich intensiv mit dieser Thematik aus-
einandergesetzt und ihre Elektronikferti-
gung, zumindest in Teilbereichen, auf
„bleifrei“ umgestellt haben. Mit welchen
Problemen sie hierbei konfrontiert wur-
den und welche Hürden zu überwinden
waren, schildern Fujitsu Siemens Compu-
ters in Augsburg, Siemens Amberg, Hella
in Hamm, JVC in Berlin und Matsushita
Electronic Components in Trstená und
Kombachy.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf
den Wellenlötprozess gelegt, der – im
Verhältnis zum Reflowlöten – mit wesent-
lich kritischeren Faktoren behaftet ist.

Fujitsu Siemens: 
Erstes „grünes“ Motherboard

Bei Fujitsu Siemens Computers in Augs-
burg gibt es ihn schon: den ersten „grü-
nen“ PC. Mit der Limited Green Edition

eines Pentium-4 Boards stellte Fujitsu Sie-
mens Computers bereits Mitte 2002 das
erste Serien-Mainboard vor, das ohne gif-
tige Flammhemmer auskommt und bei
dem auch der Bleianteil in Leiterplatte
und Lot erheblich vermindert wurde.
Das auf dem Board vorhandene Blei
konnte auf 1/4 gesenkt werden. Das
Rest-Blei ist in vorverzinnten Bauelemen-
ten enthalten, mit denen das Board be-
stückt wird. Das verwendete Lot ist eine
Legierung aus Zinn, Silber und Kupfer.
Auch die Halogene konnten weitgehend
ersetzt werden. Der Anteil an Chlor- und
Bromverbindungen wurde erheblich ge-
senkt.
Fujitsu Siemens Computers hat mit dem
Standort Augsburg eines der modernsten
Computerwerke Europas geschaffen und
wurde mit dem „Industrial Excellence
Award 2003“ ausgezeichnet. Mit rund
2 000 Mitarbeitern werden hier Professio-
nal PCs, Workstations Notebooks und
Server sowie Systemboards und Tastatu-
ren hergestellt. In Augsburg wird aber
nicht nur produziert, sondern hier sind al-
le wichtigen Funktionen konzentriert, an-
gefangen von Forschung und Entwick-
lung über Beschaffung und Fertigung bis
zum entsprechenden Supply Chain Ma-
nagement und der Logistik.
Gefertigt wird in Augsburg auf Produk-
tionslinien, die durchweg mit Stickstoff-
Wellenlötanlagen von Seho ausgestattet
sind. Dabei handelt es sich bei diesen
Maschinen um Anlagen unterschied-
lichen technischen Niveaus. Auch die
neueste Maschinengeneration, das mo-
dulare Stickstoff-Wellenlötsystem MWS
2300 ist vertreten.
Eine ganz klare Definition gibt es seitens

Fujitsu Siemens Compu-
ters hinsichtlich der gefor-
derten Qualität und Anla-
genverfügbarkeit. Diese
hohen Qualitätsanforde-
rungen galten natürlich
auch bei der Umstellung
auf einen bleifreien Löt-
prozess. Man war sich von
Anfang an darüber im
Klaren, dass eine Prozess-
umstellung nicht ohne 
viel Vorarbeit „über die
Bühne“ gehen würde.
Deshalb wurde dieser Pro-
zess schrittweise qualifi-
ziert.

Neben einer bleifreien Lotlegierung für
den Wellenlötprozess und einer bleifreien
Lotpaste, wurde auch das Leiterplatten-
material bereits in diesem Stadium inte-
griert, d.h. die Baugruppen wurden mit
halogenfreien Leiterplatten produziert.
„Es war ein langwieriger Verbesserungs-
prozess von den ersten Ergebnissen, die
wir auf der Bleifrei-Linie erzielen konnten,
bis zu den heute erreichten Resultaten“,
so Jürgen Felgner (Bild 1), Productions
Engineering bei Fujitsu Siemens Compu-
ters in Augsburg. „Speziell beim Leiter-
plattenmaterial und den Bauelementen
bestand ein großer Optimierungsbedarf,
der Schritt für Schritt realisiert wurde“.
Bei der Umstellung auf den bleifreien
Wellenlötprozess wurden die Testpara-
meter auf die Lötanlage MWS 2300
übernommen. Damit hat man bereits zu
Beginn der Erprobungsphase gute Löt-
ergebnisse erzielt.
Durch eine sehr enge und intensive Zu-
sammenarbeit zwischen Fujitsu Siemens
Computers und Seho wurde sukzessive
die Lötwelle weiter verbessert. Optimale
Ergebnisse wurden schließlich mit der so
genannten F-Düse (Bild 2) erzielt. Die F-
Düse erzeugt eine definierte, turbulente
Oberfläche der Welle und sorgt damit für
eine sehr parallele Benetzung. Durch eine
schrittweise Anpassung der Düse und
Annäherung an das optimale Fließverhal-
ten der erzeugten Welle, konnte die Lot-
perlenbildung, die beim Einsatz von Stick-
stoff häufig zu beobachten ist, auf ein
Minimum reduziert werden.
Hinsichtlich der Maschinentechnik be-
wertet man die MWS 2300 bei Fujitsu
Siemens Computers in Augsburg positiv.
„Das Anlagenkonzept wirkt sich natürlich ��
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Heike Schlessmann, Markus Walter

Wellenlöten: Ist die Prozess-
umstellung tatsächlich einfach?

Bild 2: Die F-Düse mit turbulenter Wellen-
oberfläche und langer Kontaktzeit

Bild 1:Jürgen Felgner (links), Productions Engineering, Fujitsu
Siemens Computers, Augsburg und Markus Walter, Produkt-
manager Wellenlöttechnik, Seho
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vorteilhaft auf die Wartungszeiten aus“,
kommentiert Felgner. „Auch die Zugäng-
lichkeit für Wartung und Reinigung wur-
de enorm verbessert,“ so Felgner weiter.
„Alle maßgeblichen Komponenten, in-
klusive der Vorheizungen und Transporte
verfügen über Schnellverschlüsse und
sind damit leicht und schnell austausch-
bar“.
Prozesstechnische Vorteile sieht Felgner
bei der MWS 2300 in dem separaten Flu-
xer, der integrierten Konvektionsvorwär-
mung und dem direkt nach dem Löt-
bad integrierten Konvektions-Kühlmodul:
„Die Maschine hat damit einen ganz ent-
scheidenden Vorteil gegenüber anderen
Anlagen. Bleifreie Lotlegierungen erfor-
dern höhere Prozesstemperaturen und
die schnelle und gezielte Abkühlung der
Baugruppen noch vor dem Verlassen der
Lötanlage wirkt sich positiv sowohl auf
die metallurgische Ausbildung der Löt-
stellen, als auch auf das weitere Handling
der Baugruppen aus“.

Siemens in Amberg: Vorreiter in
Sachen Umweltschutz

Bei Siemens A&D CD in Amberg werden
in der Elektronikfertigung auf einer
Fläche von 6 800 m2 mit 205 Mitarbei-
tern elektronische Zeitrelais, kommunika-
tionsfähige Motorschutz- und Überwa-
chungsgeräte, kommunikationsfähige
Steuergeräte (ASI) und Motorstarter so-
wie Näherungsschalter hergestellt. Hier
war man schon relativ früh davon über-
zeugt, dass der Verzicht auf Blei in elek-
tronischen Produkten kommt, unabhän-
gig davon, ob und wie schnell der Ge-
setzgeber diesbezüglich „in die Gänge
kommen würde“.
Selbstverständlich wollte man sich auch
bei Siemens Amberg Wettbewerbsvortei-
le verschaffen und frühzeitig mit einem
bleifreien Industrieprodukt auf den Markt
kommen. Die Auswirkungen eines Blei-
frei-Prozesses auf die Serienfertigung soll-
ten möglichst schnell in Testserien ermit-
telt und Antworten auf die Fragen „Wie
verändert sich die Prozessqualität?“ oder
„Wie langzeitstabil ist der gesamte Pro-
zess?“ oder „Wie entwickeln sich die Ko-
sten?“ sollten gefunden werden.
Allerdings – und darauf ist man bei Sie-
mens nicht zu unrecht stolz – war und ist
der Standort Amberg schon immer auch
ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Ei-
ne nicht unerhebliche Rolle spielte bei der
Umstellung auf einen bleifreien Ferti-
gungsprozess der Schutz der Mitarbeiter
und die gesundheitlichen Belastungen,
die durch den Umgang mit bleihaltigen
Lotwerkstoffen entstehen. Die beim blei-
haltigen Wellenlötprozess entstehenden
Oxyde (Krätze) und der anfallende Blei-
staub erfordern besondere Beachtung

und die Einhaltung von Sicherheitsvor-
kehrungen zum Schutz der Mitarbeiter.
In Amberg wurde bereits vor einem Jahr
eine bleifreie Serienfertigung etabliert.
Produziert wird im Zwei-Schicht-Betrieb,
teilweise sogar in 3 Schichten. Der Anteil
der THT-Komponenten in den Produkten
ist noch relativ hoch, da zu einem Groß-
teil auch Flachbaugruppen für die Lei-
stungselektronik hergestellt werden.
„Die Prozessumstellung war nicht ganz
einfach, da wir eine Wellenlötanlage hat-
ten, die 10 Jahre lang mit bleihaltigem
Lot betrieben wurde und zu Beginn der
Umstellung zuerst für den bleifreien Be-
trieb fit gemacht werden musste,“ be-
merkt Thomas Gubisch, der für die Tech-
nologieplanung bei Siemens in Amberg
verantwortlich ist. „Generell ist eine 3-
Stofflegierung aus Zinn, Silber und Kup-
fer schwieriger zu beherrschen als die
herkömmliche 2-Stofflegierung“, so Gu-
bisch weiter. Mit am schwierigsten war es
jedoch, den optimalen Temperaturverlauf
zu ermitteln. „Die Probleme bestanden
nicht etwa darin, dass die Seho-Wellen-
lötanlage nicht imstande gewesen wäre,
die geforderten Temperaturen zu erzeu-
gen. Es sind vielmehr die Bauteile, die sei-
tens der Hersteller nur für eine Tempera-
tur von maximal 260 °C qualifiziert sind.
Um ein Zuverlässigkeitsrisiko in unseren
Produkten auszuschließen, durften wir
die Temperatur von 260 °C im bleifreien
Wellenlötprozess auf keinen Fall über-
schreiten.“
Die Ermittlung der maximalen Vorheiz-
temperatur, ohne dabei die Bauteile zu
schädigen, war daher ein Prozess, der am
Anfang zeitintensive Messungen und Un-
tersuchungen erforderte. „Wir mussten
uns Schritt für Schritt an das für die Pro-
dukte optimale Profil herantasten“, er-
läutert Thomas Gubisch. „Wir haben da-
bei gelernt, dass die Vorheiztemperatur
einen entscheidenden Einfluss auf den
Lotdurchstieg und die Gefügeausbildung
hat.“
Reichlich Optimierungsbedarf gab es
auch im Lötwellenbereich, da bei Sie-
mens Amberg eine teilweise sehr kom-
plexe Lötmaskentechnik verarbeitet wird.
Die Maskendurchbrüche für die selektiv
zu verlötenden Bauelemente sind zum
Teil nicht größer als 2,5 mm.
Bleifreies Lot in einer SnAgCu-Legierung
weist – bedingt durch das geringere spe-
zifische Gewicht – ein vollkommen ande-
res Fließverhalten auf als das herkömmli-
che SnPb-Lot. „Durch viele Tests mussten
wir uns an die optimale Lötdüsenkonfi-
guration heranarbeiten. Wir brauchten
eine Lötdüse, die einen hohen Wellen-
druck erzeugt und gleichzeitig für eine
ausreichende Benetzungszeit sorgt“.
Auch bei Siemens in Amberg werden die
bleifreien Produkte - wie bei Fujitsu Sie-
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mens - auf einer Stickstoff-Wellenlötanla-
ge produziert. „Das Prozessfenster ist
wesentlich kleiner als beim Bleilöten,“ er-
klärt Thomas Gubisch. „Kleinste Toleran-
zen, wie z.B. beim Leiterplattenabstand
zur Lötwelle, wirken sich sofort auf die
Lötqualität aus. Durch die Stickstoff-
atmosphäre kann zumindest ein Teil der
auftretenden Probleme ausgeglichen
werden und das Prozessfenster wird ins-
gesamt wieder etwas größer. Einen posi-
tiven Nebeneffekt hat die Stickstoff-
atmosphäre außerdem. Die Wartungsauf-
wendungen, speziell im Lötbereich, sind
wesentlich geringer als bei einer offenen
Anlage. Wir haben bei der Stickstoffanla-
ge nur sehr wenig Oxidbildung, lediglich
etwas „schwarzes Pulver“, d.h. Zinnoxid
zwischen den Lötdüsen. Das Lötbad wird
im 2-Schicht-Betrieb nur alle 5 bis 7 Tage
gereinigt. Die angefallene Krätzemenge
beträgt dabei nur ca. 0,5 kg. Die Reini-
gung der Lötdüsen erfolgt monatlich. Der
Einsatz einer Volltunnelanlage im bleifrei-
en Wellenlötprozess ergibt damit eine
enorme Einsparung an Oxiden und damit
verbunden eine erhebliche Materialein-
sparung an teurem bleifreiem Lot. Bei
den offenen Anlagen mit Teilbegasung
wird im Verhältnis dazu im 2-Tages-
Rhythmus eine weitaus größere Menge
an Oxiden entfernt.“
Um den ökologischen Aspekt abzurun-
den, wird bei Siemens Amberg auf der
Bleifrei-Linie mit einem halbwässrigen
Noclean-Flussmittel, das zu ca. 40 % aus
Wasser und zu ca. 60 % aus Alkohol be-
steht, gearbeitet.
Nach einem Jahr bleifreier Serienferti-
gung zieht Gubisch ein positives Resumé:
„Der Weg zum optimalen Prozess war
nicht problemlos und die Entscheidung,
bereits zu einem so frühen Zeitpunkt um-
zustellen, hat sich als richtig erwiesen.
Auch die Kostenseite konnten wir mittler-
weile optimieren. Insgesamt sind die Her-
stellkosten der Bleifrei-Produkte nur um
0,8 % höher als vor dem Umstieg.“

Hella: Innovative Technologien
für den KFZ-Bereich

Beim Automobilzulieferer Hella in Hamm
bekam man die „Problematik Bleifrei-Lö-
ten“ relativ schnell und erstaunlich pro-
blemlos in den Griff. Mit ca. 1 300 Mitar-
beitern wird hier Kfz-Elektronik produ-
ziert. Auch Hella setzt bei der Verarbei-
tung von bedrahteten Bauelementen
Wellenlötanlagen von Seho ein. Hier ver-
wendet man die Systeme 7200, ebenfalls
Voll-Stickstoffanlagen.
Die Qualitätsziele bei Hella sind hoch-
gesteckt: „Möglichst 0 ppm Ausfall bei
einer hohen Anlagenverfügbarkeit im 3-
Schichtbetrieb,“ erläutert Volker Kramer,
der für die Wellenlöttechnik bei Hella ver-

antwortlich ist. Die Beweggründe für Hel-
la, bereits lange vor der Erzwingung
durch den Gesetzgeber auf eine bleifreie
Produktion umzustellen, waren weniger
beeinflusst durch wettbewerbspolitische
oder umweltpolitische Aspekte. Vielmehr
standen die mechanische und thermische
Belastungsfähigkeit der Produkte im Vor-
dergrund. Seitens der Automobilindustrie
wird bereits seit einiger Zeit die Forde-
rung nach höheren Dauergebrauchstem-
peraturen lauter. Man spricht hier von ei-
nem Temperaturbereich bis 130 °C, zum
Teil sogar bis 160 °C.
Bei der Prozessimplementierung der blei-
freien Wellenlötung im Hause Hella 
wurden im Rahmen von Prozessvorversu-
chen materialtechnische Probleme mit
Anlagenteilen aufgedeckt. Gemeinsame
Grundsatzuntersuchungen von Hella und
dem Hause Seho zur Ablegierbeständig-
keit von Anlagenwerkstoffen ergaben,
dass das bleifreie Lot sich in seiner Zu-
sammensetzung wesentlich aggressiver
zeigt als eine herkömmliche SnPb-Legie-
rung. Einen besonders schwerwiegenden
Einfluss hat dies auf alle Maschinenteile,
die mit der Lotlegierung direkt in
Berührung kommen, wie z.B. die Lot-
schächte und Lötwellenpumpen. Teilwei-
se wurden diese aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigten Teile von den Bestand-
teilen des Lotes im Dauertest regelrecht
„zerfressen“.
Laboruntersuchungen ergaben, dass es
sich hierbei um Abrasionserscheinungen
(Bild 3) handelte. Im Untersuchungslabor
wurde im Dauertest festgestellt, dass
durch diese Ablegierungen nicht nur die

Maschinenteile beschädigt wurden, son-
dern es darüber hinaus durch die erhöhte
Diffusionsreaktion des höheren Zinnge-
haltes im Lot zu einer Eisenanreicherung
im Lötbad (Bild 4), speziell in den strö-
mungsberuhigten Zonen der Lötdüse
kommen konnte. In dem gemeinsamen
Grundsatzprogramm wurden neben den
bislang eingesetzten Serienwerkstoffen
auch zahlreiche Materialalternativen so-
wie Oberflächenbeschichtungen auf ihre
Beständigkeit gegenüber bleifreien Lotle-
gierungen getestet.
Nach mehreren Testreihen wurde eine
Komposit-Beschichtung, sowie spezielle
Titanlegierungen, die während der ersten
Tests sehr positive Eigenschaften zeigten,
eingehender untersucht und gemeinsam
mit Hella optimiert, um schließlich als
Standardlösung für Lötbad, Lötpumpen
und -kanäle definiert zu werden. Diese
beiden Lösungen erwiesen sich als resi-
stent gegenüber verschiedenen bleifreien
Lotlegierungen. Kompositwerkstoffe sind
darüber hinaus über ihre Zusammenset-
zung in der Lage, Wärmedehnungen der
Grundwerkstoffe auszugleichen.
„Im Hinblick auf den Lötprozess haben
wir festgestellt, dass die Stickstoffatmos-
phäre eine wesentlich wichtigere Rolle
spielt als bei bleihaltigen Loten“ erläutert
Volker Kramer von Hella. Für eine mög-
lichst hochkonzentrierte Stickstoffatmos-
phäre sprechen bei bleifreien Prozessen
gleich mehrere Aspekte, da mit einer
Schutzgasatmosphäre das durch die blei-
freien Lotlegierungen ohnehin einge-
schränkte Prozessfenster wieder etwas
weiter „geöffnet“ wird. Zum einen sorgt
der Stickstoff – wie auch bei bleihaltigen
Loten – für eine bessere Benetzung.
Von weitaus größerem Interesse dürften
jedoch Untersuchungen sein die ergaben,
dass die Löttemperaturen in einer Stick-
stoffatmosphäre gegebenenfalls niedri-
ger gehalten werden können. Angesichts
dessen, dass im bleifreien Lötprozess um
jedes Grad Kelvin regelrecht „gekämpft“
wird, ist dies ein nicht unbedeutender
Vorteil. Sowohl das Leiterplattenmaterial
als auch die Bauteile sind durch die
zwangsläufig höheren Temperaturen oh-
nehin stärker belastet als bei herkömm-
lichen SnPb-Lotlegierungen.
Darüber hinaus kann in einer Stickstoff-
atmosphäre mit weniger, bzw. schwächer
konzentrierten Flussmitteln gearbeitet
werden, was einerseits das Migrationsrisi-
ko unter Feuchte-/Betauungsbelastung
reduziert, sich andererseits aber auch po-
sitiv auf die Wartungsaufwendungen der
Lötanlage auswirkt. Einen positiven Ef-
fekt auf den Wartungsaufwand hat die
Stickstoffatmosphäre auch im Bereich des
Lötbades, da durch den geringeren Sau-
erstoffanteil eine wesentlich geringere
Oxidbildung entsteht („Lotkrätze“) und

Bild 4: Durch FeSn2-Intermetalle geformte
Nadeln im Lotbad

Bild 3: Unbeschichtete Pumpenräder nach
dem Einsatz mit bleifreiem Lot
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damit auch weniger Lot verbraucht wird.
Das heißt, der Anlagenwartungsaufwand
und Lotmaterialaufwand wird bei Stick-
stoffeinsatz deutlich reduziert, bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Baugruppenzuver-
lässigkeit.

Stickstoff ja – aber wie viel?

Die Vorteile einer Schutzgasatmosphäre
sind generell, speziell aber bei bleifreien
Lötprozessen, nicht von der Hand zu wei-
sen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es
immer ein Vollstickstoffsystem sein muss,
d.h. eine Tunnelanlage, in der sowohl im
Lötbereich als auch im gesamten Vorheiz-
bereich eine sauerstoffarme Atmosphäre
hergestellt wird. Speziell kleine und mit-
telständische Hersteller elektronischer
Komponenten oder Produzenten mit ei-
nem nur noch geringen Anteil bedrahte-
ter Bauelemente, werden schon allein aus
den daraus resultierenden Investitionsko-
sten kaum in der Lage sein, ihre Fertigun-
gen entsprechend umzurüsten.
Dass es auch anders geht, d.h. ohne volle
Inertisierung, zeigen Unternehmen wie
JVC Berlin oder Matsushita/Panasonic in
Osteuropa. Bei JVC in Berlin werden mit
260 Mitarbeitern Videorekorder und
Camcorder hergestellt. Das Unternehmen
bewegt sich dabei auf einem sehr hohen
Qualitätslevel, basierend auf der Unter-
nehmensphilosophie von JVC – hohe
Qualität mit geringstmöglichen Kosten zu
produzieren – was eindrucksvoll durch
die niedrige Zahl von Reklamationen un-
termauert wird.
Der Umstieg auf eine bleifreie Produktion
wurde durch den relativ großen Wettbe-
werbsdruck aus Asien forciert. Bei JVC
wird mit einer Sonderlötanlage von Seho
gearbeitet, einem offenen Wellen-Lötsy-
stem, das vor drei Jahren mit dem System
Alix.LT aufgerüstet wurde. Das System
wurde in Zusammenarbeit zwischen Seho
und dem Gashersteller Air Liquide konzi-
piert. Es handelt sich hierbei um eine
Stickstoff-Abdeckhaube, die für eine lo-
kale Inertisierung der Lötwellen sorgt
(Bild 5).
„Die Prozessumstellung verlief bei unse-
rer Leiterplattenproduktion nahezu pro-
blemlos“ erläutert Dieter Müßig, Leiter
der Fertigungsplanung bei JVC. „Die lo-
kale Stickstoffbegasung reicht für unsere
Zwecke vollkommen aus und auch die
Wartungs- und Servicestunden im Be-
reich des Lötbades blieben im Rahmen“.
Handlungsbedarf besteht aus Sicht von
Dieter Müßig jedoch auf dem Gebiet der
Nacharbeit. Reparaturlötungen mit blei-
freien Legierungen sind mittlerweile zu
einem sehr kostspieligen Unterfangen
geworden, da die verwendeten Lötspit-
zen, die vorher nur monatlich ersetzt
wurden, jetzt viel häufiger getauscht

werden müssen. „Das für die Lötspitzen
verwendete Material ist gegenüber den
aggressiveren Bleifrei-Loten nicht resi-
stent,“ erklärt Dieter Müßig. „Wir erwar-
ten von den Lötspitzenherstellern, dass
sie sich verstärkt mit der Entwicklung ver-
schleißfester Lötspitzen befassen.“
Ähnliche negative Erfahrungen mit sehr
schnell verschlissenen Lötspitzen hat man
auch bei Matsushita/Panasonic in Osteu-
ropa gemacht und auch hier ist man über
die Kostenexplosion nicht gerade erfreut.
Matsushita/Panasonic in Trstena produ-
ziert mit rund 600 Mitarbeitern Stromver-
sorgungen im 3-Schicht-Betrieb auf ins-
gesamt 15 Produktionslinien. Das Ziel des
Matsushita/Panasonic-Konzerns ist im
Hinblick auf die Bleifrei-Technologie klar
definiert: die globale Umstellung aller
Werke bis zum Ende des Jahres 2003.
Bei Matsushita/Panasonic Trstena arbeitet
man mit den Systemen MWS 8200,

ebenfalls offenen Wellen-Lötanlagen von
Seho, die bei der Umstellung des Prozes-
ses auf eine bleifreie Produktion alle mit
dem System Alix.LT ausgerüstet wurden.
Als vorteilhaft sieht man hier den modu-
laren Aufbau aller Systeme der 8000er-
Serie, da diese mit einer Konvektions-
Vorheizung – auch nachträglich – ausge-
stattet werden können. Aufgrund der
höheren Schmelzpunkte bleifreier Lotle-
gierungen und des geforderten Tempera-
tursprungs vor der Welle von weniger als
100 K ist natürlich auch eine höhere En-
ergieeinbringung bereits im Vorheiz-
bereich erforderlich, die mit Konvektion
wesentlich schneller und materialscho-
nender zu erzielen ist, als mit herkömm-
licher Strahlungsenergie.

Die Modularität der Seho-Anlagen zahlt
sich auch im Fluxerbereich aus. Getrennte
Transporte für den Fluxer- und den an-
schließenden Vorheizbereich, sowie die
Möglichkeit, das Fluxmodul komplett aus
dem Prozessraum auszulagern, sorgen
für eine geringe Verschmutzung im Pro-
zessbereich und damit für eine deutliche
Reduzierung der Wartungsaufwendun-
gen, da Flussmittelniederschläge nicht in
den Vorheizbereich transportiert werden
können. „Im Hinblick auf die mit bleifrei-
en Lotlegierungen einzusetzenden, we-
sentlich aggressiveren Flussmittel ein ent-
scheidender Vorteil und sehr positiv für
unsere Kostenstruktur“.

Fazit

Die bleifreie Produktion ist nicht mehr
aufhaltbar. Je nach Applikation ist der
Aufwand bei der Umstellung jedoch un-

terschiedlich hoch. Einigkeit be-
steht darüber, dass aber ohne
eine gründliche Vorbereitung
der Weg in das bleifreie Zeitalter
holprig wird. Diese „Stolperstei-
ne“ gilt es frühzeitig zu erken-
nen und durch gezielte Maß-
nahmen aus dem Weg zu räu-
men.
Seho hat sich bereits sehr früh
mit der Thematik des bleifreien
Lötprozesses beschäftigt, ist in
verschiedenen Bleifrei-Arbeits-
kreisen und Forschungsgruppen
z.B. mit BMBF-Projekten enga-
giert und hat für seine Kunden
echte Lösungen erarbeitet. Um
dem Anwender den Weg in die
bleifreie Produktion zu erleich-
tern, stehen die Prozessinge-
nieure bei Seho jederzeit mit Rat
und Tat zur Verfügung.
Die von Seho gemeinsam mit
Kunden entwickelte Komposit-
beschichtung ist natürlich viel-
seitig einsetzbar und stößt auch
in den „Randbereichen des Lö-

tens“ auf reges Interesse, denn aggressi-
ve Materialien werden nicht nur beim
bleifreien Wellenlöten eingesetzt. So
kann die patentierte Beschichtung bei-
spielsweise auch für Spezialanwendun-
gen wie Verzinnungsanlagen für Bauele-
mente, eingesetzt werden.
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Heike Schlessmann, Marketing und Mar-
kus Walter, Produktmanager Wellenlötanla-
gen, Seho, 97892 Kreuzwertheim.

Bild 5: Lokale Inertisierung des Lotbaders mit Alix.LT


